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Kumpel und Staatsmann zugleich
Der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi dürfte es auf das offizielle SVP-Ticket für die Bundesratswahlen
schaffen. Doch seine derben Sprüche und die Lega-Zugehörigkeit stellen eine Hypothek für den 38-Jährigen dar.
GERHARD LOB

BELLINZONA. Die Vorausschei-
dung für die Ersatzwahl von
Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf wird immer konkreter.
Der Vorstand hat der SVP-Frak-
tion vorgeschlagen, ein Dreier-
ticket mit einem Vertreter aus
der Romandie, dem Tessin und
der Deutschschweiz zu präsen-
tieren. So gut wie gesetzt ist da-
mit als einziger Italienischspra-
chiger der Tessiner Regierungs-
rat Norman Gobbi. Doch wer ist
Gobbi? Der erst 38jährige Magis-
trat ist seit 2011 Regierungsrat
und Tessiner Justiz- und Polizei-
direktor. Als er gewählt wurde,
war er selbst überrascht. Er
sprang in den eiskalten Cada-
gno-Bergsee, um ein Wettver-
sprechen einzulösen. Er hatte zu
diesem Zeitpunkt – gerade mal
34 Jahre alt – schon eine ansehn-
liche politische Karriere in den
Reihen der Lega hinter sich: Ge-
meinderat, Grossrat, Grossrats-
präsident und – für ein Jahr –
Nationalrat.

Politisch sozialisiert wurde
Gobbi als Teenager, als mit der
Lega dei Ticinesi eine neue rech-
te politische Kraft auftauchte,
die das alte Parteiengefüge mit
der Dominanz von FDP und CVP
ins Wanken brachte. Lega-Grün-
der Giuliano Bignasca war sein
Idol und bald auch sein Förderer.
Anfänglich war Gobbi ein ju-
gendlicher Rebell, der sich gerne
vom vulgären Lega-Wortschatz
inspirieren liess.

Jugendsünden, die nachwirken

Als eingefleischter Eishockey-
und Ambri-Fan beschimpfte
Gobbi 2007 den dunkelhäutigen
Spieler des HC Lugano, Anson
Carter, als «negro» und imitierte
einen Affen. Der Ausruf trug ihm
Rassismusvorwürfe ein, er wur-
de vom Eishockeyverband mit
2000 Franken gebüsst. In seinem
Blog fragte er über Fahrende, die
einen Stellplatz verdreckt hatten,
«ob dies noch Menschen oder
doch eher Tiere» seien. Im Juli
2006 schrieb er in seinem Blog
(www.vais.ch), man solle EU-
Botschafter in den Berner Bären-
graben sperren und sie dort –
zum Vergnügen der Kinder – mit
Karotten und Äpfeln füttern.

Man muss Gobbi zugute hal-
ten, dass er diese Aussagen nicht
leugnet. Er tut sie gewissermas-

sen als Jugendsünden ab, ob-
wohl er damals kein Jugend-
licher mehr war. Im Falle des Eis-
hockeyspielers hat er sich auch
entschuldigt. Im Tessin hat man
diese Vorfälle eigentlich verges-
sen. Allerdings ist es fraglich, ob
die Bundesparlamentarier sich
damit zufriedengeben. Dazu
kommt, dass die Lega dei Tici-
nesi – Gobbis Bewegung – immer
wieder mit fremdenfeindlichen
Sprüchen öffentlich auftrat. So
waren Sätze wie «zu viele
Schwarze in der Nationalmann-
schaft» oder «zu viele Schwarze
in Luganos öffentlichen Bussen»
im sonntäglichen Lega-Kampf-
blatt «Mattino» zu lesen.

Klar rechts, aber pragmatisch

Gobbi selbst ist derweil durch
die Institutionen zu einem Politi-
ker gereift, der klar rechts, aber
zugleich pragmatisch politisiert.
Er ist Kumpel und Staatsmann
zugleich. Der zweifache Fami-
lienvater kokettiert etwa durch-
aus selbstironisch mit seiner Lei-
besfülle. Den Umgang mit Me-
dien und Journalisten be-
herrscht der Absolvent der Uni-
versität Lugano perfekt. Die Me-
dien profitieren von seiner Dis-
ponibilität. Fast täglich ist er am
Tessiner Radio zu hören.

Wie pragmatisch Gobbi ist,
bewies auch seine Bereitschaft,
kurzfristig der SVP beizutreten,
um die Bundesratskandidatur
überhaupt formal möglich zu
machen. Ein Problem sieht er
darin nicht. Dabei entbehrt dies
nicht einer gewissen Ironie,
nachdem SVP und Lega die ab-
tretende Eveline Widmer-
Schlumpf über Jahre als «4-Pro-
zent-Bundesrätin» an den Pran-
ger stellten. «Ich bin SVP-Kandi-
dat und Lega-Regierungsrat»,
sagt Gobbi. Tatsächlich ist er als
überzeugter Patriot in Themen
wie EU, Ausländer oder Asyl-
bewerber ganz auf SVP-Linie –
mit SVP-Präsident Toni Brunner
versteht er sich ausgezeichnet.
In sozialen Fragen allerdings gibt
es durchaus Unterschiede zwi-
schen SVP und Lega. Und nicht
zufällig marschierten die beiden
Parteien bei den Kantonalwah-
len vom April 2015 noch ge-
trennt. «Wir sind eine soziale
Rechte», pflegte Lega-Gründer
Bignasca in Abgrenzung zur SVP
zu sagen. Darum ist es nicht ein-
fach, beide Parteihüte zu tragen.
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Versteht sich ausgezeichnet mit SVP-Präsident Toni Brunner: Norman Gobbi.
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Albert Rösti
Nationalrat (SVP/BE)

Mit Rösti sagt der nächste
SVP-Bundesratskandidat ab
BERN. Nach dem Aargauer Natio-
nalrat Hansjörg Knecht, dem Zu-
ger Regierungsrat Heinz Tännler
und dem Richter David Weiss
sagt ein weiterer Bundesrats-
kandidat der SVP ab. Der Berner
Nationalrat Albert Rösti steht
nun doch nicht zur Verfügung.
Erst am Montag hatte der Vor-
stand Rösti der Fraktion neben
sechs anderen Männern als Kan-
didaten empfohlen. Nun kam er
mit der Kantonalpartei überein,
die Bewerbung zurückzuziehen.
«Alles andere wäre unvernünftig
gewesen», sagte Rösti gestern.

Erstens sässen schon zwei
Berner im Bundesrat, zweitens
habe sich der Vorstand der
SVP-Bundeshausfraktion für ein
Dreierticket mit nur einem
Deutschschweizer ausgespro-
chen. Angesichts dieser Konstel-
lation mache es wenig Sinn, die
Kandidatur aufrechtzuerhalten.
Dass das Parlament kaum einen
dritten Berner in den Bundesrat
wählt, ist jedoch seit längerem

klar. Warum Rösti sich erst jetzt
zurückzieht, bleibt schleierhaft.

Die Kantonalpartei wies in
einem Communiqué darauf hin,
dass die Meldung an die Fin-
dungskommission bereits im
Sommer erfolgt sei. Damals sei
die Konstellation für die Bundes-
ratswahlen noch nicht bekannt
gewesen. Nach den Wahlen habe
man an der Kandidatur Rösti zu-
nächst festgehalten, um der Fin-
dungskommission den grösst-
möglichen Handlungsspielraum
zu geben. (sda/tga)

Sommaruga reist
nach Brüssel
BERN. Bundespräsidentin Simo-
netta Sommaruga wird am kom-
menden Freitag an einem Son-
dertreffen der Europäischen
Union zu den Attentaten in Paris
teilnehmen. Dies hat das Eid-
genössische Justiz- und Poli-
zeidepartement gestern bestä-
tigt. In Brüssel treffen sich am
Freitag die Justiz- und Innen-
minister der EU-Länder, um
über die Reaktion auf die jüngs-
ten terroristischen Anschläge
in Europa zu diskutieren. Zur
Diskussion stehen etwa stren-
gere Grenzkontrollen, der Aus-
tausch von Fluggastdaten, eine
schärfere Kontrolle des illega-
len Waffenhandels sowie Mass-
nahmen gegen die Finanzie-
rung von Terrorismus. Die
Schweiz wird als Mitglied des
Schengen- und Dublin-Raums
regelmässig zu Treffen der Jus-
tiz- und Innenminister einge-
laden. (ffe.)

Raser-Regeln
sollen bleiben
BERN. Die Verkehrskommission
des Nationalrats will, dass Polizei
und Gerichte weiterhin hart ge-
gen Raser vorgehen können. Sie
hat mit 13 zu 9 Stimmen eine
parlamentarische Initiative ab-
gelehnt, die eine Lockerung der
2012 eingeführten Strafen für
Raser fordert. Der Tessiner Na-
tionalrat Fabio Regazzi (CVP)
will unter anderem die Mindest-
strafe von einem Jahr Gefängnis
aufheben, die Rasern heute
droht. Als solcher gilt derzeit,
wer in der Tempo-30-Zone
70 Stundenkilometer fährt oder
mehr als 200 Stundenkilometer
auf der Autobahn.

Auch diesem System will Re-
gazzi ein Ende machen. Mit dem
Automatismus werde den Um-
ständen des Einzelfalls und dem
konkreten Risiko nicht Rech-
nung getragen, argumentiert er.
Schliesslich will Regazzi errei-
chen, dass Rasern der Führer-
ausweis nicht für mindestens
zwei Jahre, sondern nur mindes-
tens sechs Monate entzogen
wird. Die Mehrheit der Kommis-
sion ist jedoch der Meinung, dass
sich die Raserregeln bewährt ha-
ben, wie es in einer Mitteilung
der Parlamentsdienste von ges-
tern heisst. Die Minderheit argu-
mentiert, dass die Verhältnis-
mässigkeit der Strafen wieder-
hergestellt und ungewollt ge-
schaffene Härten beseitigt wer-
den müssten. (sda)

Gysi würde auf
die Mitte zugehen
BERN. Die St. Galler SP-National-
rätin Barbara Gysi will Präsiden-
tin der SP-Bundeshausfraktion
werden. Die Wahl findet am
kommenden Wochenende statt.
Als SP-Nationalrätin politisiert
Barbara Gysi prononciert links.
Als mögliche neue Fraktions-
chefin im Bundeshaus will die
51jährige Berufspolitikerin aber
auch «Hand bieten für Lösun-
gen, die in Richtung Mitte ge-
hen». Es gelte, von Fall zu Fall ge-
zielt Koalitionen zu schmieden.

Bei Kernthemen wie der So-
zialpolitik müsse sich die SP klar
positionieren «und keinen ver-
wässerten Mittekurs fahren». Die
Rolle der Fraktionschefin oder
des Fraktionschefs sieht sie aber
pragmatisch: Mit prononciert
linken Positionen seien im Parla-
ment keine Mehrheiten zu errei-
chen. Fraktionsintern möchte
Gysi die Meinungsvielfalt und
das grosse Wissen ihrer Kollegin-
nen und -kollegen einbinden.
Offenheit und Transparenz seien
ihr wichtig. (sda)

Bundeshaus soll etwas
transparenter werden
BERN. Mitglieder von National-
und Ständerat sollen künftig
nicht nur ihren Beruf, sondern
auch den Arbeitgeber und die
Funktion angeben müssen. Die
Staatspolitische Kommission des
Ständerates (SPK) hat sich für
diese kleine Änderung ausge-
sprochen. Mit 6 zu 2 Stimmen
bei 3 Enthaltungen hiess sie eine
parlamentarische Initiative aus
dem Nationalrat gut, wie die Par-
lamentsdienste mitteilten. Die
Schwesterkommission des Na-
tionalrates kann nun eine Ergän-
zung der Offenlegungsbestim-
mungen ausarbeiten.

Mit der neuen Regelung sollen
nichtssagende Angaben wie «Be-
rater» oder «Geschäftsführerin»
vermieden werden. Das sei ein
kleiner, aber sinnvoller Schritt in
Richtung Transparenz. Nichts
wissen will die SPK von einer
neuen Regulierung für Lobbyis-
ten. Mit Stichentscheid von
Kommissionspräsidentin Verena
Diener (GLP/ZH) sprach sie sich

gegen eine parlamentarische In-
itiative von Ständerat Didier Ber-
berat (SP/NE) aus. Er forderte,
dass sich Lobbyisten akkreditie-
ren lassen müssen, wenn sie Zu-
tritt zum Bundeshaus wollen. Es
handelt sich nicht um den ersten
Versuch, neue Regeln für Lobby-
isten zu erlassen. Zuletzt ist ein
Vorstoss von Andrea Caroni
(FDP/AR) gescheitert. Auch er
hatte ein Akkreditierungssystem
vorgeschlagen.

Heute kann jedes Parlaments-
mitglied zwei Zugangspässe für
das Bundeshaus vergeben. Diese
Badges gehen auch an Vertreter
von Unternehmen und Verbän-
den, die so im Bundeshaus für
ihre Anliegen werben können.
Die SPK möchte es dabei belas-
sen. Von einer Akkreditierung sei
nur ein geringer Gewinn an
Transparenz zu erwarten, argu-
mentieren die Gegner. Die An-
wesenheit von Lobbyisten stelle
nur einen kleinen Teil der Lobby-
tätigkeit dar. (sda)


